
esp@cenet— Bibliographic data Page 1 of 1

alarm system for electrical appliances - initiates alarm signal

upon unauthorised disconnection of protected appliance

Publication number:

Publication date:

Inventor(s):

Applicant(s):

Classification:

- international:

- European:

Application number:

Priority number(s):

DE4203304 (A1

)

1 992-08-20

GEORGE ROMAN A DIPL ING [DE]

GEORGE ROMAN A DIPL ING [DE]

G08B13/14; H01R13/24; H01R13/703; H01R13/71; G08B13/14;
H01R13/22; H01R13/70; (IPC1-7): G08B13/14; G08B13/22;
H01B1/04; H01R13/703; H01R17/18

G08B13/14B; H01R13/24; H01R1 3/703

DE1 9924203304 19920201

DE19924203304 19920201; DE19910001296U 19910202

Also published as:

IDE4203304 (C2)

DE9101296 (U1)

Cited documents:

DE3437460 (A1

)

EP0116701 (B1)

Abstract of DE 4203304 (A1)

The alarm system has a central control (10) and a

number of alarm leads (11) extending from the latter,

incorporating voltage supply and alarm modules

(15), to which the protected electrical appliances are

connected via cable couplings. An alarm signal is

initiated upon unauthorised disconnection of a

protected electrical appliance. Pref., each voltage

supply and alarm module has a number of sockets

(17) for the supplied appliances, each incorporating

a current monitoring circuit, for triggering the alarm

signal when the current drops to zero. USE -

Protecting electrical appliances on open display in

shop etc.

a

* >

l_i i if TttSEii.

Data supplied from the esp@cenet database— Worldwide

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?KC=Al&date=19920820&NR=42033... 1 1/1 1/2008



© BUNDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift
DEUTSCHLAND

@ QE 42 03 304 A 1

@ Aktenzeichen: P 42 03 304.7

(2) Anmeldetag: 1. 2.92

(§) Offenlegungstag: 20. 8.92

(3) IntCI.5 :

G 08 B 13/22
G08B 13/14

H 01 R 13/703 ^»
H 01 R 17/18 ^
H 01 B 1/04

DEUT5CHES

PATENTAMT

s
CO

CM

LU

O

® Innere Prioritat: ® (3) @ @ Erfinder:

02.02.91 DE 91 01 296.1 gleich Anmelder

@ Anmefder:

George, Roman A., Dipl.-lng., 1000 Berlin, DE

@ Vertreter:

Scholz
f H., Dipl.-lng., Pat-Anw., 1000 Berlin

*
CO *-//—

f

CX3 — —

t

CD ]""> C

.nm.. < ilrn^Tn—»

—

t yea-

Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt

(3) Alarmanlage mit Fremdspannungssteckern zur Versorgung und Sicherung elektrisch betriebener Gerate

(57) Alarmanlage mit Fremdspannungssteckern (20) zur Ver-

sorgung von mit gerateseitigen, zwei durch eine elektrische

Isolierung voneinander getrennte AnschluSpole aufweisen-

den VerbindungskabelanschluRbuchsen versehenen elektri-

schen Geraten (19). mit einer Zentraleinheit (10). Mit einem

Netzteil und mit einer Vietzahl von mit Gleichspannung

versorgten Alarmlinien (11) mit Anschlu&mitteln (17) zum

AnschluB an die zu sichernden elektrischen Gerate (19). Die

Alarmlinien (11) bestehen aus einer Kette von Ober geeigne-

te Verbindungskabel (25) miteinander verbundenen und mit

Spannung versorgten Versorgungs- und Alarmmodulen (15),

mit denen bei unbefugter Auftrennung der Kette Alarmsi-

gnale oderverknupft an die Zentraleinheit (10) zur Ausldsung

eines Alarms leitbar sind.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Alarmanlage, mit Fremd-

spannungssteckern zur Versorgung von mit gerateseiti-

gen, zwei durch eine elektrische Isolierung von einander 5

getrennte AnschluBpolen aufweisenden Fremdspan-

nungsbuchsen versehenen elektrischen Geraten, mit ei-

ner Zentraleinheit mit einem Netzteil und mit einer

Vielzahl von mit Gleichspannung versorgten Alarmli-

nien mit AnschluBmitteln zum AnschluB an die zu si- 10

chernden elektrischen Gerate.

An derartige Alarmanlagen sind Qber die Fremdspan-

nungsstecker elektrisch betriebene Gerate zur Versor-

gung angeschlossen. Diese Fremdspannungsstecker

sind mit einem Spannungsbereich von ca. 1,5 V bis 15 V 15

als handelsObliche, genormte Hohl- bzw. Kleinspan-

nungsstecker bekannt Sie dienen der Spannungsversor-

gung elektrischer Gerate und besitzen deshalb zwei

elektrische Anschliisse, die entsprechend einem positi-

ven und einem negativen Pol des zugehdrigen Netzge- 20

rates in unterschiedlicher herstellerabhangigen Weise
zugeordnet sind Die Spannung iiegt dabei zwischen der

inneren Kontakthiilse und der auBeren Kontakthiilse

an.

Bei der Vorfuhrung von elektrisch betriebenen Gera- 25

ten in offentlichen Ladengeschaften ist jedoch auch ein

wirksamer Diebstahlschutz erforderlich. Dieser Dieb-

stahlschutz wird heute beispielsweise durch das Anbrin-

gen zusatzlicher Signalieitungen realisiert und zwar

entweder durch Osen am Gerat oder durch Befestigung 30

geeigneter Sensoren mittels eines KJebers an der Gera-

tertickseite. Bei unbefugter Trennung des Gerates von

den Sensoren wird dabei ein Aiarmsignal erzeugt Nach-

teil einer solchen Diebstahlsicherung ist jedoch der ho*

he technologische Aufwand und die Gefahr, durch Ein- 35

griff in das Elektrogerat dieses zu beschadigen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine

Alarmanlage der eingangs beschriebenen Art zu schaf-

fen, bei der eine Spannungsversorgung und eine einfa-

che und wirtschaftliche Diebstahlsicherung bei der Vor- 40

fuhrung elektrisch betriebener Gerate in offentlichen

Ladengeschaften gewahrleistet ist

Geldst wird diese Aufgabe dadurch, daB die Alarmli-

nien aus einer Kette von uber geeignete Verbindungs-

kabel miteinander verbundenen und mit Spannung ver- 45

sorgten Versorgungs- und Alarmmodulen bestehen, mit

denen bei unbefugter Auftrennung der Kette Alarmsi-

gnale oder-verknupft an die Zentraleinheit zur Auslo-

sung eines Alarms leitbar sind. Auf diese Weise wird

eine Alarmanlage geschaffen, bei der das Gerat mit 50

Spannung versorgt und gleichzeitig durch seine speziel-

!e Kontaktanordnung in dem Fremdspannungsstecker

uber eine Alarmlinie mit der Zentraleinheit verbunden

ist und diese in der Lage ist, ein elektrisches Aiarmsignal

zu erzeugen, wenn das zu sichernde Gerat vom Span- 55

nungsanschlufl getrennt wird. Dadurch wird eine beson-

ders einfach zu handhabende und wirtschaftliche Mog-

lichkeit zur GeraUesicherung geschaffen, bei der auch

ansonsten batteriebetriebene Gerate zur Vorfuhrung

im Handel uber eine externe kostengunstige Span- 60

nungsversorgung betrieben werden konnen.

Zur Ausgestaltung der Alarmeinrichtung ist es vorge-

sehen, daB in dem Fremdspannungsstecker ein An-

schluBpol als eine innere Kontakthiilse und der andere

AnschluBpol als eine auBere Kontakthiilse ausgebildet 65

ist und der definierte SignalstromfluB durch gerateseiti-

ge Kontaktmittel aktivierbar ist, und daB in dem Fremd-

spannungsstecker die innere Kontakthiilse gegenuber
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der auBeren Kontakthiilse verkurzt ist und zwischen

dem auBeren freien Ende der verkurzten inneren Kon-

takthiilse und dem auBeren freien Ende der auBeren

Kontakthiilse als eine einen SignalstromfluB herstellen-

de Vorrichtung ein Torus aus schwach leitfahigem Ma-
terial angeordnet ist, wobei es vorgesehen ist, dafi der

Torus aus einem mit leitfahigen Materialien versetzten

Kunststoff, Gummi, Silikon oder dgL besteht

Die Funktion des Torus ist die eines physikalischen

Widerstandes. Dieser Widerstand verursacht einen Ne-

benschluB beim Einfuhren des Steckers in den geratesei-

tigen AnschluB, herbeigefiihrt durch einen in der Gera-

tebuchse vorhandenen Stift Beim Einfuhren des Stek-

kers in die Geratebuchse wird somit eine leitende Ver-

bindung zwischen der inneren Kontakthiilse und dem
Torus hergestellt Somit kann von einer beispielsweise

in den Alarmmodulen befindlichen Stromiiberwa-

chungsschaltung ein Strom detektiert werden, unabhan-

gig davon, ob das Gerat ein- oder ausgeschaltet ist Beim
Entfernen des Steckers aus der Fremdspannungsbuchse

liegt kein NebenschluB mehr vor und es kann kein

Strom mehr flieBen. Die angeschlossene Sicherungsan-

lage lost in diesem Fall, wenn der Strom I - Null ist, den

Alarm aus.

Bei einer anderen Ausfuhrung der Erfindung ist es

vorgesehen, daB in der inneren Kontakthiilse ein Schalt-

stift aus einem elektrisch isolierenden Material und in

dem Steckergehause ein elektrischer Schalter angeord-

net sind und der elektrische Schalter mit dem Schaltstift

betatigbar ist Die Funktionsweise dieser Ausfuhrung

beruht auf einer mechanischen Kopplung eines in der

Geratebuchse vorhandenen zentrischen Kontaktstiftes

mit dem Schaltstift des Steckers. Bei einer vorteilhaften

Ausfuhrung ist es vorgesehen, daB der Schaltstift zen-

trisch in der inneren Kontakthiilse langs verlauft und

zur Betatigung des Schalters mit einem Kontaktstift der

gerateseitigen AnschluBbuchse in Wirkverbindung

bringbar ist Beim Ziehen des Steckers aus der Fremd-

spannungsbuchse wird der Schaltstift axial verschoben

und schaltet einep elektrischen Schalter, der uber ge-

trennte Signalieitungen, uber eine mit den elektrischen

Zuleitungen einseitig verbundene Signalleitung oder

durch Verandern eines NebenschluBstroms den Alarm

auslost

Bei einer anderen Ausfuhrung der Erfindung ist es

vorgesehen, daB die innere Kontakthiilse des Fremd-

spannungssteckers mit einer Durchbrechung versehen

ist, im Bereich der Durchbrechung eine an einer Signal-

leitung angeordnete Kontaktspitze vorgesehen ist und

die Kontaktspitze die Durchbrechung radial nach innen

weisend durchdringt Die die Kontaktspitze tragende

Signalleitung ist vorteilhaft federnd ausgebildet und

weist einen bestimmten elektrischen Widerstand auf,

der durch Unterbrechung seiner gerateseitigen Wirk-

verbindung veranderbar ist Die Funktionsweise dieser

Ausfuhrung beruht auf einem zusatzlichen elektrischen

Kontakt zwischen dem Stift der Geratebuchse und der

Kontaktspitze. Dieser Kontakt besteht nur, wenn sich

der Stecker in einer Fremdspannungsbuchse befindet

Die Signalleitung zur Kontaktspitze wird entweder di-

rekt zur Alarmzentrale gefiihrt oder uber einen Wider-

stand zu einem der Pole, z. B. dem Minuspol des elektri-

schen Anschlusses gefiihrt

Weitere vorteilhafte MaBnahmen sind in den Unter-

anspruchen beschrieben. Die Erfindung ist anhand ver-

schiedener Ausfuhrungsbeispiele in den beiliegenden

Zeichnungen dargestellt und wird nachfolgend naher

beschrieben; es zeigt:
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Fig. 1 die schematische Darstellung einer modularen groBe Zentraleinheiten 10 vorgesehen, die den An-

Alarmanlage, mit einer Zentraleinheit und an diese an- schluB von 1 -4 bis hin zu 1 - 16 Alarmlinien erlauben.

schlieflbare Alarmlinien mit jeweils einer Vielzahl von Fig. 2 zeigt den schematischen Aufbau einer Alarmli-

Versorgungs- und Alarmmodulen; nie 11, wobei die Energieversorgung der Versorgungs-

Fig. 2 die schematische Darstellung einer Alarmlinie 5 und Alarmmodule 15, die von der Zentraleinheit 10 aus

einer Alarmanlage nach der Fig. 1; uber Verbindungskabel 25 erfolgt nicht dargestellt ist

Fig. 3 die schematische Darstellung eines Versor- Jede Alarmlime 1 1 besteht aus mmdestens einem End-

gungsund Alarmmoduls einer Alarmlinie einer Alarm- modul 15a mit einem elektrischen AbschluBwiderstand

anlage nach den Fig. 1 und 2; 29 oder einem Versorgungsund Alarmmodui 15 mit an-

Fig. 4 den Schnitt durch einen Fremdspannungsstek- 10 geschlossener Alarmrundumleuchte 14, die dann den

ker, mit einem Torus aus einem schwach leitfahigen Ma- Widerstand 29 enthalt, und einem Verbindungskabel 25.

terial; Besteht Bedarf, mehr als vier Elektrogerate 19 pro

Fig. 5 eine Ausfuhrung eines Fremdspannungsstek- Alarmlinie 11 anzuschlieBen, kann diese durch Zwi-

kers, mit einem zentrischen Schaltstift und einem durch schenschalten weiterer Versorgungs- und Alarmmodule

diesen zu betatigenden Schalter; 15 15 und Verbindungskabel 25 praktisch erweitert wer-

Fig. 5a eine Ausfuhrung eines Fremdspannungsstek- den. Auch konnen (iber weitere identische Alarmlinien

kers nach der Fig. 5, bei der ein Pol des Schalters mit 28 praktisch beliebig viele — nicht weiter dargestellte

einem Pol der elektrischen Zuleitungen verbunden ist; — weitere Zentraleinheiten angeschlossen werden. Da-

Fig. 5b eine Ausfuhrung eines Fremdspannungsstek- durch laBt sich die erfindungsgemaBe Alarmanlage als

kers nach der Fig. 5a, bei der der zweite Pol des Schal- 20 System auch nachtraglich einem sich erhohenden Wa-
ters uber einen Widerstand mit dem zweiten Pol der renangebot anpassen.

elektrischen Zuleitungen verbunden ist; Jede Alarmlinie 1 1 enthalt eine Signalschleife, beste-

Fig. 6 eine weitere Ausfuhrung eines Fremdspan- hend aus dem AbschluBwiderstand 29, einer bis in die

nungssteckers, mit einer die innere Kontakthulse durch- Zentraleinheit 10 hinein durchgeschleiften Alarmsignal-

dringenden Kontaktspitze; 25 leitung 34 und einem in der Zentraleinhet 10 mit positi-

Fig. 6a eine Ausfuhrung eines Fremdspannungsstek- ver Spannung vorgeschalteten elektrischen Widerstand

kers nach der Fig. 6, bei der die Kontaktspitze uber 30. Beim Ansprechen einer eingebauten Alarmsignallo-

einen elektrischen Widerstand mit der Zuleitung zur gik 26 eines Versorgungsund Alarmmoduls 15 bewirkt

auBeren Kontakthiilse verbunden ist; deren nach dem Prinzip des offenen Kollektors beschal*

Fig. 7 eine Ausfuhrung eines Fremdspannungsstek- 30 teter Ausgang einen Spannungssprung auf der Alarm-

kers, mit einer inneren Kontakthulse mit voneinander leitung 34; ebenso bewirkt ein Sabotageversuch durch

elektrisch isolierten Teilen, mit einer durch den gerate- Auftrennen des Kabels 25, der von einem als Kompara-

seitigen Kontaktstift herstellbaren Stromungsverbin- tor beschalteten Inverter 23 detektiert wird und Trei-

dung; berschaltungen 21 und 22 aktiviert, einen Spannungs-

Flg. 7a die schematische Detaildarstellung eines 35 sprung.

Fremdspannungssteckers nach der Fig. 7, mit einem ei- Fig. 3 zeigt den schematischen Aufbau eines Versor-

nen NebenschluB bewirkenden AbschluBwiderstand. gungsund Alarmmoduls 15, bei dem die zu sichernden

Fig. 1 zeigt allgemein den Aufbau eines modularen elektrischen Gerate 19 uber GeratekabelanschluBbuch-

Alarmsystems mit Zentraleinheit 10, an die 1 bis n sen 17, GerateanschluBkabel 18 und Fremdspannungs-

Alarmlinien 11 anschlieflbar sind. Die Alarmlinien 11 40 stecker 20 angeschlossen werden konnen. Die Versor-

bestehen aus einer beliebigen Vielzahl von in Reihe ge- gungs- und Alarmmodule 15 werden von der Zentral-

schaheten und fiber Verbindungskabel 25 mit einander einheit 10 uber Leitungen 35 mit Gleichspannung ver-

verbundenen Versorgungs- und Alarmmodulen 15, an sorgt, die von einer kurzschluflfesten, mittels eines

die zu sichernde elektrische Gerate 19 angeschlossen Trimmpotentiometers 32 durch die Geratekabelan-

werden konnen. Jedes Versorgungs- und Alarmmodui 45 schluBbuchse 17 hindurch einstellbaren Gleichspan-

15 dient bei der dargestellten Ausfuhrung der Energie- nungsquelle 31 auf diese gefuhrt Im Falle einer Entwen-

versorgung und der Diebstahlsicherung von bis zu vier dung oder auch der Sabotage oder St&rung detektiert

zur Vorfiihrung bereitgehaltenen elektrischen Geraten eine StromQberwachungsschaltung 33 das Unter- bzw.

19. Oberschreiten eines bestimmten Grenzstroms und ver-

Die gesamte Alarmanlage wird uber eine Netzzulei- 50 anlaBt die Alarmsignallogik 26 auf einer Alarmsignallei-

tung 12 mit Energie versorgt, die in der Zentraleinheit tung 34 ein Alarmsignal zu erzeugen. Das Ereignis wird

10 durch ein leistungsfahiges Netzteil in Gleichspan- dabei vermittels einer optischen Anzeige 16 auch direkt

nung umgewandelt und (iber Verbindungskabelan- an dem betroffenen Versorgungs- und Alarmmodui 15,

schluBbuchsen 24 in die Alarmlinien 1 1 eingespeist wird. in der praktischen Ausfuhrung durch Farbwechsel, an-

Im Falle der Entwendung eines elektrischen Gerates 55 gezeigt.

19 liefert die betreffende Alarmlinie 11 ein Alarmsignal Die zu sichernden elektrischen Grate 19 sind uber

an die Zentraleinheit 10. das in der praktischen Ausfuh- einen, in der Fig. 4 im Detail dargestellten, Fremdspan-

rung eine zeitlich begrenzte Farbanderung einer ihr zu- nungsstecker 20 mit den Versorgungs- und Alarmmodu-

geordneten optischen Anzeige 27 bewirkt und akustisch len 15 verbunden. Ein Fremdspannungstecker 20 be-

einen Signalton aus!6st;der sowohl in der Zentraleinheit-eo-stent- invwesentlichen aus einer auBeren Kontakthiilser

10 selbst erzeugt wird, als auch in groBer Lautstarke 42 und einer inneren Kontakthiilse 43, die in einem ge-

durch eine uber eine Leitung 13 anschlieBbare - nicht meinsamen Steckergehause 41 zusammengefuhrt sind.

dargestellte - Alarmsirene wiedergeben werden kann. Die KontakthQlsen 42 und 43 sind die AnschluBpole des

Auch Sabotageversuche durch Auftrennen einer der an Fremdspannumgssteckers 20.

die Zentraleinheit 10 angeschlossenen Leitungen 12, 13 65 Das auBere freie Ende 48 der hohlzylinderformigen

und 25 sind durch einen in der Zentraleinheit 10 einge- inneren KontakthQlse 43 ist verkflrzt gegenQber dem

bauten - nicht dargestellten - Signaltongeber gemel- auBeren freien Ende 49 der auBeren Kontakthulse 42.

del In der praktischen Ausfuhrung sind verschieden Zwischen dem verkflrzten auBeren freien Ende 48 der
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inneren Kontakthulse 43 und dem auBeren freien Ende
49 der auBeren Kontakthulse 42 ist ein Torus 40 aus

einem leitfahigen Stoff, vorzugsweise aus einem mit

Kohlenstoff durchsetzten Gummi eingesetzt Zwischen
dem auBeren freien Ende 48 und dem Torus 40 kann
eine nicht naher dargestellte elektrisch isolierende Iso-

lierscheibe angeordnet sein. Des weiteren ist die innere

Kontakthulse 43 von der auBeren Kontakthulse 42
durch eine Isolation 46 elektrisch isoliert An den inne-

ren freien Enden 47 der KontakthQlsen 42 bzw. 43 sind

elektrische Zuleitungen 44 angeschlossen, die mit einem
Pluspol 44a bzw. einem Minuspol 44b verbunden sind.

Der Fremdspannungsstecker 20 versorgt ein nicht na-

her dargestelltes elektrisches Gerat 19 fiber eine

Fremdspannungsbuchse 37 mit Spannung. In der

Fremdspannungsbuchse 37 ist ein Kontaktstift 38 ange-
ordnet, der als Kontaktmittel ausgebildet ist Der Kon-
taktstift 38 kann mit der inneren Kontakthulse 43 des

Fremspannungssteckers 20 in Wirkverbindung ge-

bracht werden, wobei er uber den Torus 40 einen Ne-
benschluB zu der ebenfalls hohlzylinderformigen auBe-

ren Kontakthulse 42 bewirkt Die Fremdspannungs-
buchse 37 ist dabei mit einer radial nach innen weisen-

den Kontaktfeder 39 versehen, um einen guten elektri-

schen Kontakt zu der auBeren Kontakthulse 42 zu be-

kommen.
Fig. 5 zeigt eine Ausfiihrung eines Fremdspannungs-

steckers 20a, bei dem die innere Kontakthulse 43 und

die auflere Kontakthulse 42 durch eine Isolation 46 elek-

trisch voneinander isoliert sind An den inneren freien

Enden 47 der KontakthQlsen 42 und 43 sind elektrische

Zuleitungen 44 vorgesehen. In der inneren Kontakthul-

se 43 befindet sich ein zentrisch langsverlaufender

Schaltstift 53 aus isotierendem Material. Bei Einfiihrung

des Fremdspannungssteckers 20a in eine Fremdspan-

nungsbuchse 37 wird der Schaltstift 53 durch mechani-

sche Kopplung mit dem Kontaktstift 38 langs verscho-

ben und betatigt einen elektrischen Schalter 54. Dem
Schalter 54 ist eine Signalleitung 55 zugeordnet, die von

den elektrischen Anschlussen getrennt, oder, wie es in

der Fig. 5a dargesteilt ist, mit dem Minuspol 44b der

elektrischen Zuleitungen 44 verbunden sein kann.

Bei der in der Fig. 6 dargestellten Ausfiihrung ist ein

Fremdspannungsstecker 20b dargesteilt, bei dem die in-

nere Kontakthulse 43 mit einer Durchbrechung 52 ver-

sehen ist Durch diese Durchbrechung 52 kann eine

Kontaktspitze 51, die an eine Signalleitung 55 ange-

schlossenen ist, radial nach innen federn. Befindet sich

der Fremdspannungsstecker 20 in der Fremdspan-

nungsbuchse 37, so besteht ein elektrischer Kontakt

zwischen deren Kontaktstift 38 und der Kontaktspitze

51. Dieser elektrische Kontakt kann von einer Alarman-

lage detektiert werden. Wird der Fremdspannungsstek-

ker 20b aus der Fremdspannungsbuchse 37 entfernt so

wird dieser Kontakt aufgelost und die Alarmanlage de-

tektiert einen StromwechseL

Die Signalleitung 55 kann von den elektrischen An-

schlussen 44a und 44b getrennt — oder, wie es in der

Fig. 6a dargesteilt ist uber einen elektrischen Wider-
" stand SO mit derzu"dem Mrriii5p6l

s44bt0hTenden-Zutei

tung 44 verbunden sein.

In der Fig. 7 ist eine Ausfiihrung dargesteilt bei der in

einem Fremdspannungsstecker 20c die innere Kontakt-

hulse in mindestens zwei voneinander elektrisch isolier-

te Teile 43a und 43b aufgeteilt ist Die elektrisch isolier-

ten Teile 43a und 43b sind dabei in die hier vorzugsweise

elastische Isolierung 46 eingebracht Wahrend ein erster

Teil 43b - wie oben beschrieben - fiber dem Kontakt-

stift 38 der Fremdspannungsbuchse 37 der Energiezu-

fiihrung dient kann uber die Signalleitung 55 durch eine

Verbindung eines zweiten Teiles 43a mit dem Kontakt-

stift 38 durch geeignete, nicht naher dargestellte Schalt-

s kreise das Bestehen einer Wirkverbindung mit dem
elektrischen Gerat 19 detektiert werden.

Der Einsatz einer derartigen AusfOhrung ist beson-

ders bei haufigem Wechsel der elektrischen Gerate 19

vorteilhaft Ein SignalstromfluB kann dabei durch eine

io Stromungsverbindung zwischen einem gerateseitigen

Kontaktstift 38, wahiweise den Teilen 43a und 43b der

inneren Kontakthulse, der Signalleitung 55 oder den
elektrischen Zuleitungen 44 hergestellt werden.

In der Fig. 7a ist eine Abwandlung dieser oben be-

15 schriebenen Ausfiihrung dargesteilt die mit nur zwei
Zuleitungen 44 auskommt Befindet sich der Fremd-
spannungsstecker 20c in der AnschluBbuchse 37, verbin-

det dessen Kontaktstift 38 elektrisch die Teile 43a und
43b und damit die Signalleitung 55 mit dem Minuspol

20 44b. Zwischen der Signalleitung 55 und der zu dem Mi-

nuspol 44b fuhrenden Zuleitung 44 ist ein Widerstand 50
vorgesehen, der einen NebenschluB der an die Pole 44a
und 44b angeschlossenen Zuleitungen 44 bewirkt Auch
bei ausgeschalteten elektrischen Geraten 19 flieBt da-

25 durch ein Mindeststrom, solange die Steckverbindung

der Fremdspannungssteckers 20c mit der AnschluB-

buchse 37 besteht

Wird das Gerat 19 entwendet so verschwindet dieser

Mindeststrom. Das Verschwinden dieses Mindeststroms

30 kann von der Stromuberwachungsschaltung 33 auch bei

abgeschaltetem Gerat 19 detektiert werden und lost

uber die Alarmsignallogik 26 ein Alarmsignal aus.

35

40

45

50

Bezugszeichen

10 Zentraleinheit

11 Alarmlinie

12 Netzzuleitung

13 Leitung

14 Alarmrundleuchte

15 Versorgungs- und Alarmmodul
15a Endmodul
16 optische Anzeige

17 GerateanschluBbuchse

18 GerateanschluBkabel

19 elektrisches Gerat

20, 20a, 20, 20c Fremdspannungsstecker

21 Treiberschaltung

22 Treiberschaltung

23 Inverter

24 VerbindungskabelanschluBbuchse

25 Verbindungskabel

26 Alarmsignallogik

27 optische Anzeige

55 28 weitere Alarmlinien

29 AbschluBwiderstand

30 Widerstand

31 Gleichspannungsquelle

32 Trimmpotentiometer

^~33wStromaberwachungsschaltung -

34 Alarmsignalleitung

35 Gleichspannungsversorgung

37 Fremdspannungsbuchse

38 Kontaktstift

65 39 Kontaktfeder

40 Torus

41 Steckergehause

42 auBere KontakthQlse



Best Available Copy

DE 42 03 304 Al
8

43, 43a, 43b innere KontakthQlse

44 elektrische Zuleitung

44a Pluspol

44b Minuspol

46 Isolation

47 inneres freies Ende
48 auBeres freies Ende
49 auBeres freies Ende
50 el. Widerstand

51 Kontaktspitze

52 Durchbrechung
53 Schaltstift

54 Schalter

55 Signalleitung

Patentanspriiche

10

15

20

25

30

1. Alarmanlage mit Fremdspannungssteckern zur

Versorgung von mit gerateseitigen, zwei durch eine

elektrische Isolierung von einander getrennte An-

schluQpolen aufweisenden Fremdspannungsbuch-

sen versehenen elektrischen Geraten, mit einer

Zentraleinheit mit einem Netzteil und mit einer

Vielzahl von mit Gleichspannung versorgten

Alarmlinien mit AnschluBmitteln zum AnschluB an

die zu sichernden elektrischen Gerate, dadurch ge-

kennzeichitet, daB die Alarmlinien (11) aus einer

Kette von uber geeignete Verbindungskabel (25)

miteinander verbundenen und mit Spannung ver-

sorgten Versorgungs- und Alarmmodulen (15) be-

stehen, mit denen bei unbefugter Auftrennung der

Kette Alarmsignale oder verknflpft an die Zentral-

einheit (10) zur AuslSsung eines Alarms leitbar sind.

2 Alarmanlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die VerbindungskabelanschluBbuch- 35

sen (24) zeitlich begrenzte Alarmsignale auslosend

ausgebildet sind

3. Alarmanlage nach den Anspruchen 1 und 2, da-

durch gekennzeichnet, daB die Versorgungs- und

Alarmmodule (15) mit einer Vielzahl von Gleich- 40

spannung liefernden GeratekabelanschluBbuchsen

(17) versehen sind und den GeratekabelanschluB-

buchsen (17) Stromuberwachungsschaltungen (33)

zugeordnet sind, die bei Anderung des in den Geri-

tekabeln (18) flieBenden Stromes auf Null ein an die 45

Zentraleinheit (10) weiterleitbares Alarmsignal

auslosend ausgebildet sind

4. Alarmanlage nach den Anspruchen 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB die Geratekabelan-

schluBbuchsen (17) mit Trimmpotentiometern (32) 50

zum Einstellen der von ihnen abgegebenen Span-

nung versehen sind.

5. Alarmanlage nach den AnsprQchen 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daB die Trimmpotentiome-

ter (32) hinter den GeratekabelanschluBbuchsen 55

(17) konzentrisch zu diesen und von auBen durch

diese zuganglich in den Versorgungs- und Alarm-

modulen (15) angeordnet sind.

6. Alarmanlage nach den Anspruchen 1 bis 5, da-

durclTgekennzei^ Ffemas"pannungs- -go

stecker (20) mit AnschluBpolen (42, 43) versehen

sind, zwischen denen eine einen definierten Signal-

stromfluB herstellende Vorrichtung (40, 51, 53, 54)

angeordnet ist

7. Alarmanlage nach den AnsprQchen 1 und 6, da- 65

durch gekennzeichnet, daB in dem Fremdspan-

nungsstecker (20) ein AnschluBpol als eine innere

KontakthQlse (43) und der andere AnschluBpol als

eine auBere KontakthQlse (42) ausgebildet ist und

der definierte SignalstromfluB durch gerateseitige

Kontaktmittel (38) aktivierbar ist

8. Alarmanlage nach einem oder mehreren der An-

spruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB in

dem Fremdspannungsstecker (20) die innere Kon-
takthQlse (43) gegenflber der auBeren Kontakthul-

se (42) verkflrzt ist und zwischen dem auBeren frei-

en Ende (48) der verkQrzten inneren KontakthQlse

(43) und dem auBeren freien Ende (49) der auBeren

KontakthQlse (42) als eine einen SignalstromfluB

herstellende Vorrichtung ein Torus (40) aus

schwach leitfahigem Material angeordnet ist

9. Alarmanlage nach den Anspruchen 1 und 8, da-

durch gekennzeichnet, daB der Torus (40) aus ei-

nem mit leitfahigen Materialien versetzten Kunst-

stoff, Gummi, Silikon oder dgl besteht

10. Alarmanlage nach einem oder mehreren der

Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB in

dem Fremdspannungsstecker (20) zwischen der au-

Beren KontakthQlse (42) und der inneren Kontakt-

hQlse (43) ein veranderbarer Ohmscher Widerstand

vorgesehen ist

11. Alarmanlage nach den Anspruchen 1 und 10,

dadurch gekennzeichnet, daB der Ohmsche Wider-

stand zwischen der auBeren KontakthQlse (42) und

der inneren KontakthQlse (43) bei bestimmungsge-

maJJem Gebrauch durch Unterbrechung seiner

Verbindung mit den gerateseitigen Kontaktmitteln

(38)veranderbar ist

12. Alarmanlage nach einem oder mehreren der

Anspruche 1 bis 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB in

der inneren KontakthQlse (43) des Fremdspan-

nungssteckers (20a) ein Schaltstift (53) aus einem

elektrisch isolierenden Material und in dem Stek-

kergehause (41) ein elektrischer Schalter (54) ange-

ordnet sind und der elektrische Schalter (54) mit

dem Schaltstift (53) betatigbar ist

13. Alarmanlage nach den Anspruchen 1 und 12,

dadurch gekennzeichnet, dafl der Schaltstift (53)

zentrisch in der inneren KontakthQlse (43) langs

verlauft und zur Betatigung des Schalters (54) mit

einem Kontaktstift (38) der gerateseitigen An-

schluBbuchse (37) in Wirkverbindung bringbar ist

14. Alarmanlage nach den Anspruchen 12 und 13,

dadurch gekennzeichnet, dafi der Schalter (54) an

eine von den elektrischen Zuleitungen (44a, 44b) zu

den Kontakthulsen (42, 43) unabhangige Signallei-

tung (55) angeschlossen ist

15. Alarmanlage nach den Anspruchen 12 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, daB die unabhangige

elektrische Signalleitung (55) uber einen elektri-

schen Widerstand (50) wahlweise mit der Zuleitung

(44) zu dem Pluspol (44a) oder zu dem Minuspol

(44b) der Kontakthulsen (42, 43) verbunden ist

16. Alarmanlage nach einem oder mehreren der

AnsprQche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB

die innere KontakthQlse (43) des Fremdspannungs-

steckers (20b) mit einer Durchbrechung (52) verse-

"Ren tstTim Bereich der"Durchbrechung^(52) eine an

einer Signalleitung (55) angeordnete Kontaktspitze

(51) vorgesehen ist und die Kontaktspitze (51) die

Durchbrechung (52) radial nach innen weisend

durchdringt

17. Alarmanlage nach Anspruch 16, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die die Kontaktspitze (51) tra-

gende Signalleitung (55) federnd ausgebildet ist

18. Alarmanlage nach den AnsprQchen 16 und 17,
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dadurch gekennzeichnet, daB die Kontaktspitze

(51) einen bestimmten elektrischen Widerstand auf-

weist, der durch Umerbrechung seiner gerateseiti-

gen Wirkverbindung veranderbar ist

19. Alarmanlage nach einem oder mehreren der 5

Anspruche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB

die Signalleitung (55) von den elektrischen Zulei-

tungen (44) zu den Kontakthulsen (42, 43) getrennt

ist.

20. Alarmanlage nach einem oder mehreren der 10

Anspruche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB in

dem Fremdspannungsstecker (20c) die innere Kon-

takthulse in voneinander elektrisch isolierte Teile

(43a, 43b) aufgeteilt ist und ein SignalstromfluB

wahlweise durch eine von einem gerateseitigen 15

Kontaktstift (38) herstelibare Strdmungsverbin-

dung zwischen den Teilen (43a, 43b) der inneren

Kontakthulse und der Signalleitung (55) oder den

elektrischen Zuleitungen (44) erfolgt

21. Alarmanlage nach einem oder mehreren der 20

Anspruche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daB

das an die Zentraleinheit (10) weiterleitbare Alarm-

signal zeitlich begrenzt ausldsbar ausgebildet ist

Hierzu 6 Seite(n) Zeichnungen 25

30
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40

45

50

55

65



Best Available Copy

ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer; DE 42 03 304 A1

Int. CI. 5 : G08B 13/22

Offenlegungstag: 20. August 1392

ID

0)

m
1

n :

•

i

J

c

I

L J

n r
i i

^ ^ ^ ^

In
E

N

nj «

B | B
01

or
•rl

IL

<- » .lit «

i i
208 034/480



ZEICHNUNGEN SEITE 2

01

n
IL

ID

in

N.

s. -

Nummer:

Int. CI. 5 :

Offenlegungstag:

DE 42 03 304 A1
G08B 13/22

20. August 1992

in

01

Ll

in

(0

in

m

208 034/480



ZEICHNUNGEN SEITE 3 Nummer:

Int. CI.5 :

Offenlegungstag:

DE 42 03 304 A1

G 06 B 13/22

20. August 1992

o

o

s

o
01

V

s

s

CO

0

7

s

N
N

s
s

s
s

s

an

nj

7

o

00

\

u.

208 034/480



ZEICHNUNGEN SEITE 4 Nummer:

Int. CI.5:

Offenlegungstag:

DE 42 03 304 A1

G06B 13/22

20. August 1992

o

01

in

cn
•rl

ll_

CO

N

I

208 034/460



ZEICHNUNGEN SEfTE 5 Nummer:

Int. CI. 5 :

Offenlegungstag:

DE 4203304 A1

G08B 13/22

20. August 1992

in
m

o

a

0
in

in

o
U1

o ^ o

nj

n
o

v

s
\
s
s

s

s
s

V
s

s

NT H
in/^m K

s

s

\
V
s

V
V
V
V
s

I

(0

(0

10

•H

0)

(D

•l-t

Ul

\

7

CD

N S

I
208 034/480



ZEICHNUNGEN SEITE 6 Nummer:

Int. CI. 5 :

Offenlegungstag:

DE 4203 304 A1

G08B 13/22

20. August 1992

in

tn

9 o

o
tn

a

tn
in

9*9

o
01

tt>

Rift
sTTTs

oj s
s

\
V
\

s

s

s
N

s
V

s

i

a

S
s

V
\
s
s
s

T
D
m

\
V

01

(0

01

•rl

li.

a>

7.

•rl

IL

I
208034/480


